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Nutzungsvertrag

zwischen:

(im Vertrag Kreditgeber genannt)

Vorname, Name
Straße

PLZ, Ort
Telefon

E-mail

und:

(im Vertrag Kreditnehmer genannt)

Vorname, Name
Straße

PLZ, Ort
Telefon

und: 		
			
			
			

1

E-mail
Johannes Burr
Weichselplatz 3-4
12045 Berlin, Deutschland
E-mail: info [at] kreditprojekt.org

(im Vertrag Kreditbank genannt)

§ 1 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist der Kreditkoffer mitsamt seinem Inhalt (siehe Inventarliste auf der Innenseite des Kofferdeckels),
sowie die bei Benutzung des Kreditkoffers durch die Kreditnehmer entstandenen Videoaufnahmen.
Der Kreditkoffer mitsamt seinem Inhalt bleibt Eigentum der Kreditbank.

§ 2 Nutzungsrechte und Nutzungsverpflichtungen
Kreditbank:

a.) Die Kreditbank bringt den Kreditkoffer in Umlauf, indem sie ihn dem Kreditnehmer zur Nutzung übergibt. Sie tritt damit in
die Rolle des ersten Kreditgebers. Der letzte, siebte Kreditnehmer gibt den Kreditkoffer spätestens am siebten Tag, nachdem
er den Koffer erhalten hatte, wieder an die Kreditbank zurück. Damit ist die Kreditzirkulation KREDIT #7 nach sieben Wochen
abgeschlossen.

Kreditgeber:

b.) Der Kreditgeber verpflichtet sich, den Koffer nur vollständig - entsprechend der Inventurliste - und funktionsfähig weiter zu
geben. Etwaige Unvollständigkeiten oder Beschädigungen sind unverzüglich der Kreditbank telefonisch oder per E-mail zu
melden.
c.) Der Kreditgeber erklärt dem Kreditnehmer den Kreditkoffer und seine Benutzung. Er kann dabei auf die dem Koffer beiliegenden Bedienungsanleitungen verweisen.
d.) Der Kreditgeber übergibt den Kreditkoffer dem Kreditnehmer und achtet auf die korrekte Vertragsunterzeichnung. Der
Vertrag ist jeweils in dreifacher Ausführung zu unterschreiben. Das dritte, für die Kreditbank bestimmte Vertragsexemplar,
steckt der Kreditgeber sodann in eine der beiliegenden Versandtaschen, zusammen mit der von ihm benutzten Videokassette,
und gibt den Umschlag an einem Postschalter ab.

Kreditnehmer:

e.) Der Kreditnehmer verpflichtet sich, den Kreditkoffer auf Vollständigkeit - gemäß der Inventurliste - zu kontrollieren. Etwaige
Unvollständigkeiten oder Beschädigungen sind unverzüglich der Kreditbank telefonisch oder per E-mail zu melden.
dieses Vertragsexemplar verbleibt beim Kreditgeber

1

KREDIT #7

www.kreditprojekt.org

dieses Vertragsexemplar verbleibt beim Kreditgeber

f.) Der Kreditnehmer erklärt, durch den Kreditgeber in die Benutzung des Kreditkoffers eingeführt worden zu sein, und verpflichtet sich, die in der Bedienungsanleitung KREDITkoffer aufgeführten Aufgaben und Regeln zu befolgen.
Insbesondere verpflichtet er sich:
g.) spätestens am siebten Tag nach Erhalt des Kreditkoffers diesen an einen neuen Kreditnehmer weiterzugeben.
Neuer Kreditnehmer kann jede Person sein, der das nötige Vertrauen entgegengebracht wird und die in der Lage ist, die
Vertragsbedingungen zu erfüllen. Bei minderjährigen Personen unterzeichnet der jeweilige Vormund (z.B. ein Elternteil) den
Vertrag und achtet auf seine Umsetzung.
h.) Der Kreditnehmer erhält das Recht, den Kreditkoffer und seinen Inhalt gemäß den in der Bedienungsanleitung
KREDITkoffer aufgeführten Regeln während sieben Tage frei zu benutzen.
i.) Die während dieser sieben Tage entstandenen Videoaufnahmen tritt der Kreditnehmer an Stelle von Zinszahlungen an die
Kreditbank ab.

Kreditbank:

j.) Die Kreditbank erhält auf unbegrenzte Zeit das volle Nutzungsrecht an den so entstandenen Videoaufnahmen, inkl. das
Recht freier Bearbeitung und Präsentation. Sie wird die Videoaufnahmen sämtlicher Kreditnehmer zu einem Kettenfilm
KREDIT #7 zusammenfügen und in einer limitierten Edition publizieren. Jeder Kreditnehmer erhält eine Ausgabe der Edition.
k.) Die Kreditbank verpflichtet sich, mit der Kettenfilm-Edition keinen finanziellen Profit zu machen.
l.) Des Weiteren verpflichtet sich die Kreditbank, bei jeder Präsentation des Kettenfilms die Namen sämtlicher Kreditnehmer
an geeigneter Stelle zu publizieren. Wird von einem Kreditnehmer keine Veröffentlichung seines Namens gewünscht, muss
dieser anonymisiert werden. (In diesem Fall bitte den letzten Satz unterstreichen).

Kreditnehmer:

m.) Der Kreditnehmer erhält am Ende der Kreditzirkulation, d.h. nach einer angemessenen Bearbeitungsfrist durch die
Kreditbank ein Exemplar der Kettenfilm-Edition KREDIT #7. Dieses Exemplar kann er weiter verschenken. Verkauf,
Verändern oder Kopieren des Kettenfilms sind nicht erlaubt. Eine Privatkopie zu Sicherheitszwecken kann jedoch angefertigt werden. Davon abweichende Regelungen können nach schriftlicher Vereinbarung von Fall zu Fall gemeinsam getroffen
werden.
n.) Der letzte, siebte Kreditnehmer gibt den Kreditkoffer spätestens am siebten Tag, nachdem er den Koffer erhalten hatte,
unverzüglich an die Kreditbank zurück.

§ 3 Schlussbestimmungen
a.) Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist Berlin.

Ort/Datum
Kreditgeber

Kreditnehmer

Vor- u. Zuname bitte ausschreiben			

			
Kreditbank
						

Vor- u. Zuname bitte ausschreiben
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